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Ueber die verschiedenen Nitrile &us Blau- 
saure und Aethylaldehydammoniak ; 

theilt von E. Erlenmeyer. 
nach Versuchen von Dr. S. C. Passasant, mitge- 

Nach den friiher *) mi'lgetheilten Erfahrungen uber die 
Wirkungsweise von Blauslure auf Oenantholaminoniak er- 
schien eine Wiederholung der Untersuchungen von A. und 
H. S t r e c k e r iiber die Bildung des Hydrocyanaldins CBHIPNA 
beziehungsweise der S t r e c k e r 'schen Base C9HI5N5 als hochst 
wunschenswertb. Ich habe deshalb Herrn Dr. P a s s  a v a n  t 
veranlafst, den Verlauf und die Producte dcr Einwirkung von 
Blausaure auf Atithylaldehydarnmoriiak bei An- und Abwcsen- 
heit von Mineralsauren einein eingehenden Studium zu unter- 
werfen **). 

Zunachst wurden einige Portioncn einer IMischung von 
Blauslure und Aldeliydamrnoniak , wie es A d o 1 f S t r t! - 
c k e r  ***) fur die Darstellung des Hydrocyanaldins vor- 
schreibt, mit Salzslure bis zur sauren Reaction versetzt und 
dann in verschlossenen Gefifsen theils (nacli S t r e c k e r) irn 
Sonnenlicht, theils im Dunkeln sich selbst uberlassen. 

Bei Anwendung von 70 procentiger Blausaure war die 
Mischung, ganz besonders am Licht, schon nach einem Tag 
stark gebraunt und nach 3 bis 4 Tagen zeigte sie sich durch 
amorphe Ausscheidungen ganz triib und dunkelbraun und 
weder durch starkes Abkiihler! noch durch Ausschutteln mit 

*) Diem Annalen l r 2 ,  111. 

**) Ein Theil der bierbei gewonnenen Resultate wurde bereits vor 
drittbalb Jahren in der Inauguraldissertation den Herrn Pas 8 8 -  

vant, Miiuchen 1877, mitgetheilt. 
***) Diem Annalen 81, 349. 
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Aelher konnten Nitrile daraus gewonneri werden. Die Blau- 
saure scheint hier so rasch zersetzt worden zu sein, dafs s ie  
auf das Aldehydammoniak gar nicht einwirkte. 

Yon zwei Portionen rnit 10 procentiger Blausaure war die 
dern Licht ausgesetzte schon riach 24 Stunden roth gefarbt, 
aber ganz klar gablieben , wahrend die, weiche im Dunkeln 
gestanden , dem Aeufseren nach keine Veranderung erlitten 
hatte. Nach einigen Tagen wurde aus beideri Fliissigkeiten 
durch Ausschiitteln rnit Aether ein Oel erhalten, das unter 00 
krystallinisch erstarrte. Mischungen rnit 20 procentiger Blau- 
saure verhielten sich anfangs ahnlich denen rnit 10 procentiger, 
aber nach einiger Zeit bildete sich in denselben eine Oelschicht 
auf der Oberflache der Flussigkeit und  beim Abkuhlen unter 
00 erstarrte nicht riur die Oelschicht , sondern es bildeten 
sich auch in der wasserigen Flussigkeit Krystalle. 

Nach dicsen und noch vielen anderen Versuchen, die zum 
Theil irn Nachfolgenden specieller angegeben sind , schien die 
Yermeidung des directen Sonnenlichts und die Anwendung 
eirier 30- bis 35 procentigen Blausaure arn Zweckniarsigsten 
zur Gewinnung von Cyanverbindungen. Aber auch fur diese 
Bedingungen lafst sich kein bestitnmtes Resultat voracssagen, 
da ganz gleich angesetzte Portionen sich auch unter sonst 
gleichen Bedingungen ganz verschieden verhalten konnen, 
iridem einige hell bleiben, andere durtkel werden, einige mehr, 
andere weniger Product liefern. Man kann hbchstens als 
Regel angeben, dafs die Ausbeute an Nitrilen urn so geringer 
ausfallt, je dunkler die Fliissigkeiten werden. 

Es wuide nun  eine grofsere Menge Aldehydamrnoniak in 
so vie1 30procentiger Biausaure aufgelost, dafs fur 1 Mo1.- 
Gew. des ersteren 1 Mo1.-Gew. CNH vorhanden war und 
dann vorsichtig Salzsiiure resp. Schwefelsaure *) b& BUF 

sau~en Reaction hinzugefiigt. 
._ 

*) Naoh spater gemaohten ErfahrUng.cn empfiehlt es sich, etatt  der 
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Wahrenrl dieser letzteren Operalion war nichi nur be- 
triichtliche Erwffrrriung eingetreten , sandern es scliieden sich 
auch gleichzeilig C*c!tropfen aus, die sjch sehr baid zu einer 
ansehniichen Oefsciiicht auf der Oberflache der Flussigkeit 
ansammelfkn. Dicjes Oei wclches zunichst nur aus Ainido- 
propionitril bestanti, loste sich , wie ein Versuch zeigte, bei 
Zusatz eines liebeischusses der Mineralsaute vollstiindig auf. 

Die ?ilischung iuit  dem ausgeschiedenen Oel wiirdc nun 
gehBrig urnyeschiitielt und  in eine grijfsere Anzahl gut 
schliefsendes Flaschan aus weifsem Clas von 180 his 200 ccm 
Inhalt vertheiit, UTS die in den verschiedenen Stad i i :~~  der Re- 
action eintretenden Erscheinungen verfolgen zu hiinnen. 
Schon nach mehreren Tagen durchzieht sich die untcr der 
Oelschicht httficdiidje wisserigr Flussigkeib rnit langen Rry- 
stallnadeln, w e l c h  nur aus Iniidoprupionitril kwstelien. Wird 
nuii die Fliissigkeit mit der Oeischicht uiid den Krystnllen 
etwa 4 bis 5 Weciren unter iiftereiri Unirchurteln an e i r tm 
Fenster nach der Nordseile stehen gelassen, so finden sich 
neben den P!.tdeln yon iniidopropionitril auf dem Boden des 
Cefafses auch kleine kurze Krystalle von Hydrocyanaidin. 
Nach noch 15ingere;rr Stehen unter hiiufigem C'rnsctiiitteln er- 
sciieint nctch ein vicrter Korper i n  kleinen Krystallen, wslcher 
zwar dieselbe Zwamrnensetzung , $vie das Hydrocyanaidin, 
aber ganz andere Eigenscbaftm besitzt. Br ist weiter unten 
als Parahydrocyanatdin beschrieben. 

Die drai genenri ten krystallisirten Korper lassen sich nach 
dem Absaugrn t k i -  wasscrigen Fiussigkeit and des noch 

Snlzsilurc Schv. sfelstinre (Verrlfinnung 1 : 3 )  anzuwenden. Die 
Blansilura erlei3;et dann wenlgstens oicht die Zeisetzung . wveluhe 
sich dureh Di!r.Lelwerden und Abscheidung hrauner Flocken zu 
erkennen gkbt die haischcrig fvlrbt aich anch nach lmgem 
Steheu !iiichste-b hellgelb. 
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ubrigeri Oeis vesrnijgr ihres verschiedenen Yrriialtens zu 
Losungsmitteln zieniiich leicht von eiriarider trennen. 

Man sittht hieraus, d o h  das Mydroeyenaldin nicht der 
einzige Korper ist, welcher unter den %-on A d o  I f S t r  e ck er 
fur die Hydrocyanaldindarstellung vorgeschriebenen Bedingun- 
gen gebi!det. wird. Es ist kaurrr mehr zweifelhaft, dafs unter 
diesen 3edingungt.n immer zuerst Amidopiopionitril enlsteht, 
d a b  dieses dann euifi Theil in Imidopropionitril iibergeht, 
welclies sich erst allniiilig mit noch vorliandeneni Anlidopro- 
piortikit cnter Austritt von Ammoniak zu Hydrocyanaidin ver- 
einigt. Wird dann die Tempcratur zeitweise hoher, als die 
gewiihriliche. so wird das Hydroeyunaldiii BU. der Paraverbiri- 
ding polymerisirt. Von diesen vrrschiedenen HErpern lritt 
das Imidopropionitril iinnter in der relativ grofsten Mrnge auf, 
da es sich bei gewotiniicher Temperatur sehr leicht bildet und 
innerhrrib gewisser Temperaturgrenzen bestindig ist. 8s  liifst 
sich auch nach S t r e c k e r 's Beschreibnng dcr Kryslalle, 
welche er in der Misehung des Aldebydarnnroniaks niit Blau- 
saure und Salzsaure beobachiete, kaum dsrari zweifrln , dafs 
dieselbun Nadelrt von Iinidopropionitril enthielten. Sie sind 
ihrn aber unter den Handen verschwm!en, weil  sie beim 
Untkrystailisiren von tier nicht weiter beltehteten Mutterlaup 
der I-IydrocyanalJinkrysialle in Liisurig erhalten wurdcn, 
Aufserdeiri mufs man  annehrnen dafs S i r e  c k.e r die Salz- 
saure nicht nur bis zur sauren Reaction der Mischung, son- 
dern gleich in gralserer Menge zugesefzt hat ,  sonst hatte e r  
die Bildung des lilformigen AniiduIiropicnitriis nicht wohl 
uberaehen kiinnen. 

Unter dieser leizteren Annahnie liifst es sich auch arn 
leichtesten verstehen , dafs sich dns Hydrocyannldin in den 
ausgeschiedenea Krystallen in so grofser Henge vorl'md, bass 
es S t  r e c k e r  a h  des einzig entstandene Product ansehen 
konnte. Bei einem bescrnderen Versrrch bei welchem das 
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Oul abgehoben und mit vie1 (dem gleichen Volum 20procen- 
tiger) Falzsiiure versetzt wurde , zeigte sich wenigstens , dafs 
lange Zeit nur Krystalle von Hydrocyanaltlin ausgeschieden 
wurden. 

a - Amid opr opionitril. 

Das erste Product, welches sich beirn Ansauern einer 
Losung von Aldeh ydarnnioniak in 30 procentiger Blausaure 
bildet ? ist das 6lfiirmig.c. Amidopropionitril? das bei Anwen- 
dung von Salzslure rneist gelb oder braun, bei Anwendung 
verdunnter Schwefelsaure aber vollkornnien farblos erhalten 
wird. Die Bildung dessrlberi erfolgt wie ich schon fruher 
in meinern Lehrbuch S. 308 angenomrnen h a t t r ,  in folgender 
Weise : 

CH, CH' 
I 1 

CHNEI, 
I 1 

CHNE, 

OH + HCN = CN + EOH. 

Nachdern das Oel in der Scheideburette von der wasse- 
rigen Fliissigkeit getrennt und in atherischer Losung rnit 
Wasser gewaschen war,  wurde in verschiedener Weise ver- 
sucht, es zur Analyse vorzubereiten. Es zeigte sich aber 
irnrner wieder, dafs es bcirn Trocknen nicht nur Aether und 
Wasscr, sondern auch Ammoniak verlor und zum Theil in 
linidopropionitril fiberging, es konnte deshalb weder die Ana- 
lysc, noch die Bestiminung der Eigenschaften der frcien Base 
vorgeiiornmen werden. Nach vielen vergeblichen Versuchen 
wurde endiich in den! Platindoppelsalz einc Verbindung ge- 
funden, deren Analyse es nioglich machte die Zusamrnen- 
setzung des Nitrils festzustellen. 

Zur Gewinnung dieses Doppelsalzes wird das Oel sofort 
nach seiner Entstehung von der wlsserigen Fliissigkeit ge- 
schieden, in Acther gelost, die Losung niit Chlorcalciurn ent- 



aus Blausaura und Aethylaldahydamrnoniak. 125 

witssert und mit trockenern Chlorwasserstoffgas gesattigt. 
Der entstandene krystallinische Niederschlag wird sofort in 
miiglichst wenig Wasser gelbst und die Losung mit iiber- 
schiissigem Platinchlorid versetzt. .4us dieser Mischung schei- 
den sich iiber Schwefelsiiure Krystallnadeln aus , welche mit 
Aether gewaschen und irn Exsiccator getrocknet werden. 

Die Analysen verschiedener Darstellungen lieferten fol- 
gende Resultate : 

1. 

2. 0,1281 g ,, ,, 0,0455 

3. 0,1949 g , 0,0700 ,, 
4. 0,2835 g ,, 0,1814 CO, und 0,0701 H,O. 

Bereohnet f'iir Gefunden 

0,2018 g Substans gaben 0,0739 Platin. 

(C,H,N,)sPtCI, 1 . 3  2. 3. 4. 
Pt 35,69 36,62 36,52 35,91 - 
0 ts,O6 
H 2,53 - 
Es ist hiernach kein Zweifel, dafs die analysirte Verbin- 

dung das Platindoppelsalz des Amidopropionitrils und somit 
der olformige Korper das Amidopropionitril selbst ist. 

Es liefs sich nun erwarten, dafs sich das Platindoppelsalz 
beim Kochen mit Salzsliure folgender Gleichung gemab zer- 
setzen wiirde : 

- 12,68 

- - 2,68. 

- - 

(CdWdd'tCIe + (H&), 4- (HCl), = (CsHJ'Qa)s + PtCIdNHA 
mlzsnures Alanin. 

0,5013 g des Platindoppelsalzes wurden mit Salzsaure 
eine Stunde lang am aufsteigenden Kiihler gekocht. Nach 
dem Erkalten hatte sich vie1 Platinsalrniak ausgeschieden. Die 
Fliissigkeit wurde auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft, 
der Riickstand mit absolutem Alkohol behandelt , der unge- 
liiste Platinsairniak auf einem gewogenen Filter mit absolutem 
Alkohol ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Es wurden 

*) Der bei Analyse 1 angewandten Substans war, wie die mikro- 
akopische Untersncbung erwiea , etwae Platinsalmiak beigemischt 
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0,3995 g oder ?9$9 pC. Krystallmehl erhai!en. Nacb obiger 
Gleichung herechriert sich 80,83 pC. Plslinsalmiok. Dafs das 
Krystdlmelil aus reinerri Platinsulrniak hestand , ergiebt die 
Piatinbestitnmung : 

0,1328 g Substatis gaben 0,0588 Plulin odar 44,3t pC. PtG'16(NU,), 

Aus dein Filtrat, von dem Platinsalmisk, welches das salz- 
saure Alanin enlhielt , wurde der Alkoltol ntdestillirt , der 
Riickstiizid i n  Wasser geliist und mit Silbcroxyd von Salzshure 
befreit. Dss Pi!trab w i n  Chtorsiiber viurde d a m  durch 
SchwefelwatssersloB enlsilberf , eingedanipft u d  das er!ialtene 
Aianiri getrocknet and gewogen. Es kwtrug 0,1596 g vder 
31,83 pC., wii)rrertd die Gleichong 32,i8 pC. b l a n i n  verlangt. 
Men sietit liierausI dafs wenn sich die Urnwandlung des Amido- 
propionitrils in die Imidoverbindung vcrmeiden liefse , das 
Aldehydssimociek wohl quantitativ in Alanln iibergefijhrt wcr- 
den kiinnie. 

EP Een m e y e r ,  uber die vsrsckied'znm Na'trile 

enthiilt 44,2Y pC. Platin. 

a-Imidoprop<onitril jniat~yylidenlactami~sdurenitrili).  

Die Rcindarvteilung dieses Nitrils bot keinerlci Schwierig- 
keitcn. Die nach eiriigen Tagen in reichliciivr Meiige ausge- 
schiedenen Nadeln wurden rriittelst eines Siaugfilters yon der 
Fliissigkeit getrennt und denn durch einnialiges Umkrystalli- 
siren aus Aether voltkommen weifs und rein crhslten. Die 
Analyse der uber Schwefelsaure getroekneten Substanz lie- 
ferte folgende Resultate : 

0,1903 g Substenz gaben 0,4066 COs und 0,1293 H,O. 1. 

8. 0,2519 g ,, bai 725mm Drock uud 21° C. 748  ccm 

4. 0,1935 g Substam gaben bei 727 mm Druck und 20° C. 59,5 corn 

2. 0,3771 g ,, 0,8094 n 0,2576 I) 

feochten N. 

feuchten N. 
Berechoet fiir ffefunden 

c,w% 1. 2. 3. 4. 
c 68,53 55,27 56,32 - - 
H 7,31 7,53 7,55 - - 
N 84,14 - -  88,69 34.42. 
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Die Biidurig (la Lnidopropionitriis gCAt jedenfslils so vor 
sich, dafs sich 2 Mol. Amidopi opicnitril unier Aiigsbe von 
i Mol. Ammuniak in  folgender Wcise vert3nigen : 

CHa CH, CH, C!i, 
I I I I 

GPi GN 
I 

CHPJHL + CHNH, z z  CH-EIi-CH $. NII, 

CN 
i I 

CN 

Das a-Iniidopropionitril krystallisirt in ftirblosen gllnzen- 
den Nadeln, die durch allmaliges Verdunsttxi einer fitherischen 
Losung von bedeutender Lange erhalter werGe:: kijnnen. 
(Aus einer Mischang vort Aldehg.dammo?iak ritit Blausliure 
und Schvvefelsiiure hatte es sich in wairiwusgebiidzten Kry- 
stallen des klinorhombischen Systems ;rhi;esctiieJen, welcire 
Herr Prof. K. H a  u s 1.1 o fe I kryslaltographiscb bestimmt hat. 

Vgl. G r o t h 's Zeitscbr. ffir Krystallographie und Nineralogie 

Es schmilzt bei 680. Bei raschem Erhitzen iiber seinen 
Schrnelzpunkt xersetzt es sich unter BrwuriGrbung hei sehr 
langsamem Erhitzen sublimirt es ohne Zersetzung in feinen 
Nadeln. Es 16st sich ziemlich leicht in At:rher und in Alko- 
hol, weniger leicht in Wasser. In vollkonmerr reinem Zu- 
stand bildet es in wasseriger Losung mit Silbernitrat bei ge- 
w6hnlicher Temperatur keinen Niederschlag , abei beim Er- 
hitzen der Flussigkeit schlagt sich Cyans!!ber in krystallini- 
scber Form nieder. Kalilauge wirkt auch bei gewiihnlicher 
Temperatur nicht darauf ein, wahrend beim Erhitzerr Aldehyd- 
und Anirnoniekgeruch auftritt und die Fliissigkeit von Aide- 
hydharz gelb wird. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs das bescbriebene Imi- 
dopropionitril idetitiseh ist rnit dem Korper, welchen U r  e c  h *) 

3, 74.) 

*) Bdchte der deutschen ehemischbhen Qesellschaft 8, 11 14, 
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durch Einwirkung von Cyankaliurn auf Aldehydamnioniak unter 
Injiciren von concentrirter Salzsaure erhalten hat ; denn der 
Schmelzpunkt, die Zusaminensetzung und sammtliche Eigen- 
schaften stirnmen vollkommen uberein. 

8alzsaures a-~midop~opiosi~tr~~. - Beim Einleiten von 
trockenem Chlorwasserstoffgas in eine Lcisung von Imidopro- 
pionitril in absolutem Aether bildet sich sofort ein weifser 
krystallinischer Niederschlag. Dieser wurde auf einern Saug- 
filter, welches so eingerichtet war, d a b  die mit dem Nieder- 
schlag in Beriihrung komrnende Luft ein Chlorcalciumrohr 
passiren mufste, von der Mutterlauge befreit. Die fast tro- 
ckene krystallinische Masse wurde nun in einem verschlossenen 
Gefiifs durch Decantiren so lange mit absolutem Aether ge- 
waschen , bis in der abgegossenen Fliissigkeit keine Reaction 
auf Salzsaure rnehr zu erkennen war. Nach dem Abgiefsen 
des Aethers wurde das salzsaure lmidopropionitril im luftver- 
diinnten Raurn iiber Schwefelsaure getrocknet und analysirt. 

1. 0,2223 g Bubshne gaben 0,3661 COs und 0,1316 H,O. 

3. 0,2090 ,, ,, ,, 0,1900 AgCl*). 
2. 0,1687 ,, o m 4 4  )) ,, 0,102ci II 

*) Da sich die Chlorbestimmung nicht direct durch Fiillen mit Silber- 
nitrat ausfiihren liifst, wurde die abgewogene Subetanz in absolu- 
tem Alkohol gelijst, unter Abkiihlen trockenee Ammoniakgae ein- 
geleitet und 12 Stunden stehen gelassen, Durch Zusate yon 
absolutem Aether wurde der gr8fete Theil dee noch geliisten 
Salmiaks abgeschieden und auf einem Filter gesammelt. Nach 
dem Abdeetilliren des Aetheralkohols am dem Filtrat wurde aue 
dem euriickbleibenden Gemenge von Salmiak und Imidopropioni- 
tril das ietztere durch absoluten Aether ausgeaogen und der Sal- 
mi& mit dem auerst auageecbiedenea vereinigt. Nachdem das 
Qanae so lange mit absolutem Aether gewoechen worden, bis 
der Waschxther beim Verduneten keine Spur von Riickstand mehr 
hinterliefa, wurde der Salmiak in Waeser gelijst ond das Chlor 
als Chlorsilber genillt. 
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Berechnet ftir Gefunden -- 
CBH,,N,Cl 1. 2. 8. 

C 4414 44,94 44,89 - 

c1 22,26 - - 22,20. 

Das salzsaure a-Imidopropionitril stellt ein weifses kry- 
stallinisches Pulver dar, welches in absolutem Alkohol reich- 
lich, in absolutem Aether nicht loslich ist. In  Wasser lost 
es sich unter Zersetzung; denn durch Ausschiilteln der Lo- 
sung mit Aether und Verdunsten des Auszugs erhalt man 
Krystalle von reinem Imidopropionitril. 

H 6,27 6,57 6,77 - 

a-Imidopropionsaure (Diathylidenlactamidsaure). 

He i n t z *) versuchte durch Kochen von u-Chlorpropiorr- 
saure mit wasserigem und mit alkoholischem Amrnoniak die der 
Di- und der Triglycolamidsiiure entsprechende Di- und Tri- 
lactamidsaure darzustellen. Er bekam jedoch in dem ersten 
Fall neben Milchsaure, irn zweiten neben Aethylmilchsaure 
resp. a-Aethoxypropionsiiure niir Alanin. Es wurde des- 
halb versucht , aus dem a-Imidopropionitril die von He i n t 1; 

gesuchte Diathylidenlactamidsaure darzustellen. 
Kocht man a-Irnidopropionitril mit verdiinnter Salzsiiure 

einige Zeit am aufsteigenden Kiihler und engt die FlCssigkeit 
auf dern Wasserbad ein, so scheidet sich beim Erkalten vie1 
Salmiak aus. Durch Kochen mit Silberoxyd, das man dem 
Filtrat allmiilig zusetzt , wird die Salzsiure entfernt; das im 
Filtrat enthaltene Silbersalz verwandelt man, da es sich beim 
Eindampfen unter Silberabscheidung zersetzt , durch Baryt- 
wasser in das Baryumsalz. In das Filtrat vom Silberoxyd leilet 
man Kohlensaure, erwlrmt, filtrirt und dainpft auf dern Was- 
serbad ein. Man erhalt SO zunlchst ein syrupfiirmiges Ba- 

*) Diem Annalen 166, 25. 

Annslen der Chemie 200. Xd. 9 
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ryumsalz. Durch Umruhren bei 400° otlcr durch Eingiefsen 
des Syrups in Alkohol. lafst es sich als ein amorphes Pulver 
gewjiiiien, das an der Luft sehr bald wieder zu einem Syrup 
zerfliefst. Das bei IOOO getrocknete Salz lieferte bei der 
Analyse folgende Resultate : 

1. 0,1110 g Subetano gaben 0,1288 CO, und 0,0526 H,O. 

E r l e n m e y e r ,  iiber die cerschiedenen ,Vitri?e 

1. 0,1227 W I) 0,0618 SOdB8. 
Berecbnet fiir Efefundan -- 
(C,H,,NO,),Ba 1. 2. 

C 31,61 31,62 - 
H 4,38 5,22 - 
%a 29,98 - 29,Gl. 

Man kann auf einfachere Weise zu diesem Baryumsalz 
gelangen, wenn man das Imidonitrif mit Barytwasser bocht, 
bis kein Animoniak mehr entweicht, in die Liisung Kohlen- 
s h e  einleitet, erhitzt, filtrirt und eindampft. 

0,1643 g des so erhsltenen, bei looo getrockneten Ba!zes gaben 
0,1777 CO, uod 0,0653 HPO, oder 31,40 pC. C und 1,G6 pC. H. 

Die freie Dilactamidsaure wurde aus den) Barytsalz durch 
Schwefelsaure abgeschieden ; sie wird zuriachst auch als Syrup 
gewonnen, der bei 100” zu einem amorphen, sehr hygrosko- 
pischen Pulver eintrocknet, das in Alkohol und in Aether un- 
loslich ist. Man bekommt dieses Bhnlich wie das Barytsalz 
und das gleich zu beschreibende Kalksalz auch durch Fallung 
einer concentrirten wiisserigen Losung mit Alkohol. Die 
Satire wurde zur Bereitong des ebenfalls arnorphen , leicht 
zerfliefslichen Kalksalzes benutzt. Bei der Calciurnbestirnmung 
des bei loou getrockneten Salzes wurden folgende Werthe 
erhalten : 

1. 0,2109 g gaben 0,0320 CEO. 
2. 0,1654 . ,, 0,0246 ,, 

Bereohnet fcir Gefunden -- 
~ C , H i W 4 ) S C ~  1. 2. 

Ca 11,lI 10@8 10862. 
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Es ist iiierriach kaum zu bezwcifeln, dafs die Dilactamid- 
siiure folgende Constitution bmtzt  * 

CH&H-COOH 
1 
I t  

d. h.  die eine Carboxylgruppe hat mit dem g)N€I ein Am- 

moniakselz gebildet , das dureh kohlensaure Selze nicht zer- 
setzt wird. Der Wasswsteff dar anderen Carboxylgrappe 
karin abrr durch das Metall PUS kohlensauren Salzen suhsti- 
tuirt werden, Sic ist isomer snit der (Aethylt i+)Dilactanwb 
saure von H e i n t z *), welclie als @-lmihnpropionsiure zu 
bezeichnen ware. 

N&-0 

CHS-CIi - CO 

Nitroso -ar-I~iidopropionitril. 

Da nian das Imidopropionitril auch als ein secundares 
Monamin auffassen kann, so 1iefs sich nach den Erfahrungen 
von H e  i n t z ++*) und Anderen die Bilduiig einer Nitrosover- 
bindung erwarten, so zwar, dafs in der Imidgruppe des Nitrils 
das Wasserstoffatom durch die Nitrosogruppe ersetzt wird. 
Man erhalt in der That eine solche Verbindung sehr 'eicht, 
wenn man in eine niit Salpetersaure versetzte wasserige L6- 
sung von Imidopropionitril nach und nach salpetrigsaures Kali 
eintriigt, bis die Fliissigkcit gsiin gefarbt blei1.t. Es hat sich 
dann eine betrachtliche Oelscliicht gebiidet, wrllcht: gewaschen, 
in Aether gelijst und rnit sch wefelsaurem Katrori getrocknet 
wird. Nach Abdestilliren des Aethers und Entfernen der 
letzten Antheile desselben irn Vacuum lieferte das Oel bei der 
Anaiyse folgende Resultate 

*) Diem Annalen 158, 42. 
**) DaselbBt PSI, 313. 
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1. 0,3045 g Substanz gaben 0,5334 COa und 0,153 H,O. 
2. 0,1416 ,, fl  bei 16,5O und 720 mm Druck 47,2 ccm 

Berechnet fiir Gefunden 
CaH,N,O 1. 2. 

C 47,36 41,75 - 
H 6,26 5,58 - 
N 36,84 - 86,62. 

feuchten Stickstoff. - 
Das Nitrosoimidopropionitril bildet ein schwach gelb ge- 

fiirbtes Oel, welches in Wasser untersinkt und darin nicht 
Iiislich ist. In Alkohol und Aether ist es dagegen leicht 18s- 
lich. Beirn Erhitzen zersetzt r s  sich unter Entwickelung 
brauner Dampfe, indem sich gleichzeitig Blausaure- und Alde- 
hydgerucli bemerkhar machen. Mit Phenol und Schwefelsaure 
zeigt es die L i e b e r m a n n 'sche Reaction. 

Vielleicht lafst sich aus diesern Nitrosonitril die mit der 
Nitrosodiglycolamidsaure von He i n t z *) homologe Nitroso- 
dilactainidsaure darstellen. Jedenfalls wird sich diese direct 
aus der a-Lnidopropionsaure gewinnen lassen. 

Hydrocyanaldin. 

In verschiedenen Portionen der Mischung von Aldehyd- 
ammoniak, Blausaure und Salzsiiure hatten sich nach 4 bis 5 
Wochen ireben den langen Nadeln des Irnidopropionitrils kurze 
prismatische Krystalle gebildet , welche durch Absaugen von 
der Fliissigkeit getrennt und durch Behandeln mit Aether von 
Amido- und Imidopropionitril befreit werden Ironnten. Durch 
Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol wurden sie ganz weirs 
und rein erhaIten. 

Bei verschiedenen Darstellungen erhaltene Krystalle er- 
gaben nach dem Trocknen iiber Schwefelsiiure folgende ana- 
lytische Kesultate : 

*) Diem Annalen IS@, 304. 
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1. 0,1956 g frobstanz gaben 0,4402 GOt und 0,1288 HaO, 

8. 0,1845 ,, l, bci 727 mm Druck nnd 1l0 C. SQ ccm 

4, 0,1692 g Substans gaben bei 720 mm Druek und 2?QC. Iil cem 

2. 0,0681 I, st 0,1306 5) 1, QtOIOL I) 

fenchten Stickstoff. 

feuchten Stickstoff. 
Berechnet fiir Q e h d c n  -- 

C&*N4 I. 2. a. 4. 
C 61,36 61,32 61,27 - - 
H 6,SZ 7,31 7.47 - - 
N 31,aa - - 31,64 31,44. 

I?iese Zahlen entsprechen der von S t r e c k e r  f i r  das 
Hydrocyanaldin angegebenen Zusammensetzung. Auch die 
Eigenac haften stiinmen in1 Wesentlichen mit den von S t r e - 
c k er angegebenen iiberein. 

Das Hydrocyanaldin scheidet sich 811s dem urspriinglichen 
Gemisch inimer in kurzen Krystallen, niemals in Nadeln ab. 
Es schmilzt bei 1150. Bei langsamem Erhitzen sublimirt e9 

unzersetzt. In heifsern Alkohol ist es leicht, in kaftern 
weniger 18slich. 100 Th. ebsoluter Alkohol Usen bei 180 
1,27 Th. Efydrocyanaldin. I n  Wasser, besonders in kaltem, 
ist es weit weniger ldslich. 100 Th. Wasser von 20° losen 
nur 4 i 8  Th. Hydrocyanaldin. In heifser Essigsliwe lbst es 
sich weit leichter als in 'ralter, beim Erkalten einer heifsen 
Losong sciiei4et es sich in blumenkohlartigen Aggregaten aus. 
Auch in Glycerin I6st es sich auf, am reicldichsten aber in 
Aceton. In Schmefelkohlenstoff ist es fast nicht, in Aether. 
zienilich schwer 18sliclr. Leichter liist es sich in einer Itheri- 
schen Losung von Imidopropionitril und krystallisirt daraus 
bei sehr langsamem Yerdunsten in gut ausgebildeten, bis 
13 mm  grofsen klinorhombischen Prismen. Herr Professor 
K. II a u s ho fer  hat dieselben krystallographisch untersucht 
und in G t  o t h's Zeitschr. fiir Iirystallogr. and Mineralogie 
1, 620 beschriebeo. 
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Dis KrystsIie des Hydrocyanaidins sind wasserfrei ond 
behalten an trockener Luft ihren Glarrz, SiiEernitrat bewirkt 
in der wasserigen L6sung bei gewbhnlichar Temperatur keine 
Fallung, aher heim Erhitzen scheidet siclr Cyansilher als k r y -  
stallinissher Niederschlag aim. Auch Kaliiaupe wirkt bei ge- 
wohnlicher Temperatur nicht auf das €11, drocyanaldin veran- 
dernd ein, aber beirn Kocheii tritt zuerst Aldehyd- d a m  auch 
Atornoniahgeruch auf und die Fliissigkeit farbt sich durch 
Aldehydharzbildung grlb. 

Das Hydrocyanaldin bildct sic'n usstrci!ig erst aus dem 
Amidopropionitrll und zwar entweder , iitdem direct 3 3101. 
desselben uiiter Abgabe der Bestandtheile yon 2 2101- Ammo- 
niak zusanmentreten, oder i d e m  erst 2 N d .  unler Verlust 
von i 3101. ?iH8 in Imidopropionitrii ubergehen und dieses 
sich niit 1 bIol. Amidopropvmitrii ur:ter Cildung yon 1 Mol. 
NH3 vereinizt , SO d a t  das Hydrocyanaldiri 50 constitnlrt ist, 
wie irh *) es friiher sclion angenorrirnen habr. Es ist das 
LYitril der Triathylidenlactatiiicisaure, oder Nitrilopropionitril : 

kH--N--CH 
I I 
CN 1 CN 
CHB-CH-CN 

und wird sich auch in die entsprecliende Siiure iiherfiihren lassen. 
Vielleicht ist es weiter noch moglich, die d r w  CK-Gruppen in 
CH2X'H2 zu verwandeln. Nach besonders anpsLellten Vtwuchen 
schein t es miiglich, sich griifserc ;JIc.r:pcii V G ~  Kydroyannldin  
zu verschaffen , wenn nian Anlido- und lmidopropiusitril zu 
gleichern Moleculargewicht zuspmnieriiragt. n i t  d w  mi- riindung 
des auszuscheidenden Arrtiuonialis notbigrri Yenpe \ o n  SaE- 

*) Lekrbucb der oqaniechea Chemie S. 308. 
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sawre versetzt und  langere Zeit unter haufigem Umschiitteln 
bei gewb'hnlicher Temperatur stehen liifst. Wird ein solches 
Geinisch auf dern Wasserbad erhitzt, so entsteht noch ein 
anderer KBrper, der onten als Parahydrocyansldin beschrieben 
ist, und erst nach dern Erkalten der Fliissigkeit scheiden sich 
allmalig Krystallr von Hydrocyanaldin aus. Erhitzt man 
Amido- und Imidopropionitril o h m  Zusats von Salzsaure auf 
dem Wasserbad, so tritt zwar starker ainmoniakalischer Ge- 
ruch auf, aber die nach einstundigem Erhitzen beim Erkalten 
ausgeschiedenen Krystalle bestanden nur aus Imidopropionitril. 

ParaJujd.rocyanald,n, 

Dieser Korper wurde zuerst in mehreren Portionen der 
Mischung von Aldehydarnmoniak, 30procentiger Blausaure und 
Salzsaure , welche iiber ein halbes Jahr, besonders wihrend 
des Sommers gestanden hatten, neben Imidopropionitril und 
Hydrocyanaldin beobachtet (das Amidopropionilril war fast 
vollstiindig verschwunden). Durch Auswaschen niit Wasser 
konnte der neue Korper leicht von Salmiak gereinigt werden. 
Von deni Hydrocyanaldin unterschied er sich in auffailender 
Weise darch sernen doppelt so hohen Schmelzpunkt (230 bis 
2320) und die geringe Liislichkeit in Alkohol. 

Nachher w u d e  dcr Korper mehrfach bei Versuchen er- 
halten, welche die Bildung einer Verbindung von Imidopro- 
pionitril niit Hydrocyanaldin bezweckten und bei welchen das 
Geinetige der beiden Kiirper erhitzt warde (vgl. auch oben). 

Bei der Analyse der auf verschiedene Weise erhaltenen 
Prapnrate , welche den angefuhrten Schmelzpunkt Sesafsen, 
ergab sich, dafs der neue Kbrper dieseibe Zusammensetzung 
hat wie das Hydrocyanaldin. 

I. 0,1805 g Subetanz gaben 0,4033 CO, und 0,1188 HIO. 
2. 0,1199 ,, I) 0,4048 ,, ,, 0,1229 ,, 
8. 0,1714 , ,, ,, 0,3852 , a 0,1121 ,, 
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4. 

5. 

0 , I  198 g Substanz gahen bei 700 mm Druck nnd 17$ C. 36 corn 

0,1291 g Substanz goben bei 721 mm Drnck and la@ C. 37,5 ccm 
feuchten Stickstoff. 

feuchten Stickstoff. 
Berechnet fiir Cefunden 

I - 
(CCl%mfi 1. 2. 3. 4. 5. 

c 61,36 60,93 61,36 61,29 - - 
H 6,82 7,31 7,55 7,23 - - 
N. 31,82 - -  - ai,?g 31,m. 

Wie schon angegeben schmilzt der KGrper, welcher vor 
der Hand als Parahydrocyanaldin bezeichnet werden mag, 5ei 
230 bis 2320. Er sublimirt bei langsaniem Erhitzen ohne 
Zersetzung, bei raschem Erhitzen zersetzt er sich zuni Theil. 
In Aether ist er unloslich, in absolutem Alkohoi lest er sich 
in geringerer Menge als das Hydrocyanaldin. i00 Th. abso- 
luler Aikohol lijsen nur 0,04 Th. Parahydrocyanaldin bei 189 
In heifsem Alkohol ldst sich etwas mehr. QOO Th. Wasser 
yon 20° IGsen nur 0,Oi Tb., hcifses Wasser lost e ? s s s  niehr. 
Auch i n  Glycerin ist es etwas 16slich, sehr leicht liist es sich 
in Aceton, aus welchem 6s in hiibschen, bis 3 rnm grofsen 
rhornbischen Krystalleri erhalten wurde , die Herr Professor 
K. H a  u s  h o f e r  geniessen und in G r o t  h’s Zeitschr. fur 
Brystallogr. und Mineralogie 1, 620 beschrieben hat. 

Durch Silbernitratlijsung wird in einer wasserigeii Liisung 
des Parahydrocyaaaldins bei gewohniicher Temperatur keine 
Triibung hervorgcbracht, beini Erhitzen einyr solchcn Mischung 
bildet sich, wiewohl weit schmieriger als bei Irriidopropionitril 
und Hydrocyanaldin ein krystallinisc!ier Niederschlag yon 
Cyansilber. Gegen Kalilauge verh8lt sich das Paadhydroc~yan- 
aldin ganz ahnlich wie das Itydrocyanaldin. 

Es unterliegt wohl kuinem Zweifel, dafs man es hitr mit 
einem Polymeren des tiydroeyana!dins zu Shun hat, tlas durch 
Verkuppelurig von zwei oder niehreren Hydrocyana!dirimole- 
culen in den Cyangruppen unter Bildung von Dicyangruppea 
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entstanden gedacht werden kairn. Es wiire sogar rniiglich, 
dafs sich 2 oder 3 Mol. Hydrocyanaldin derart gegenseitig 
decken, dafs die Monocyangruppen yon 2 oder 3 Mol. drei 
Dicyan- oder d r i  Tricyangruppen bilden. 

Verhalten von Aldehydammoniak und Blaueaure ohm Zw- 
sata von Salzsaure. 

In der Absicht , die sogenannte S t r e c k e r 'sche Basis 
CoHI5Nb von H e r rn a n n S t r e c k e r &) darzustellen , wurde 
zunachst genau nach den Anpben  des genannten Chernikers 
verfahren. Es wurden zu wiederholten Malen berechnete 
Mengen yon Aldehydamrnoniak und Blausaure ohne Zusatz yon 
Salzsaure auf dern Wasserbad zu verschiedener Consistenz 
eingedampft. Hatte man,  wie es A d o  If S t r e c k e r  **) 
zuerst gethan, nur bis zum dicken Syrup abgedarnpft, so 
durchzog siclr diewr beim Erkalten freilich rnit Nadeln, diese 
zeigten aber,  als sie nach Eetfernung des Syrups, der die 
Muuptmasse bildete, durch Presscn zwischen Filtrirpapier und 
Unikrysiallisiren B D S  Aether vollkonimen weifs und rein er- 
halten worden waren, alle Eigenschaftrn des Imidopropionitrils. 
Auch die Analyse der uber Schwefeisaiire getrockneten Sub- 
stanz ergab die Zusamrnensetzung desselben : 

0,2366. g Substsnz gaben 0,4979 COY und 0,1608 H,O. 
Berecbnet fiir Gefunden Berechnet fur 

C,H, 5% CeHeN, 
c 55,9 58,37 58,53 
H 7,f3 7,65 7,31 

Wiewohi die wenigen Eigenschaften, welche H. S t r e - 
c k e r  yon seiner Basia angiebt, gut mit denen des Imidoprc- 

*) Diase Annalon la@, 222. 

**) Daseibst S6, 29. 
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pionitrils <berc:nstimint>n, halte ich es doch fur moglich , dafs 
e r  zu seiner hnalyse &a noch Amidopropionitri! enthaltendes 
Priiparat verwendete. 

Hier gelang es rikmals, auch bei vielfach abgcanderten 
Bedingungen, unter des: Producten der Wechselwirbung von 
Aldehydarnmoniak und Blausiiuire eine einheit!iche Substanz 
von der Zusamrnenseizung C9H& aufzufinden. Aufser 
Amido - und Irtiidopropionitril hildete sich in grofster Menge 
stets nur eine braune zshe, in Aether unlosliche Masse, so 
d a b  ich die Existenz der von denr Aethylaldehydartimoniak 
abstamnienden S t r e c !r e r 'schen Base bezwcifele. Auch die, 
welche nicht nlir H. S t r e c k e r , sondern auch K o h 1 e r  *) 
und W fi f n e r *+) als Vorlaufer des Leucins angenommeo 
haben, mufs ich nach Versuchen, welche in nieinem Labora- 
torium rnit Amylaldehydammoniak angestellt worden sind, fur 
zweifelhaft erklkren. 

*) Diese Ancslen E % 4 ,  367. 
**) Journal fiir pakt. Cbemie, [2] E, 9. 




